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Der Raum, in dem man seiner beruflichen Tätigkeit nachgeht, ist gefüllt mit Zeichen: Möbel, Werkzeuge und Materialien verweisen auf ein bestimmtes
professionelles Vorgehen, welches wiederum Spuren im Raum hinterlässt. Der Konstruktion eines perspektivischen Raumes in der Renaissance ging eine
lange Entwicklungszeit voraus, die im Folgenden kurz skizziert wird.
Der Begriff Ikone stammt vom byzantinischen eikóna, welcher schon im Altgriechischen verwendet
wurde und „Ebenbild“, „bildliche Darstellung“ bedeutet.
Die Personen (Jesus, Maria, Apostel, Heilige) wurden
auf frühen Ikonen flach dargestellt. Die Bedeutungsperspektive wurde angewendet, d.h. wichtige Personen sind am grössten, unbedeutende am kleinsten
gemalt. Die Zweidimensionalität betont zusammen
mit der falschen Perspektive und dem Fehlen von
Raum, dass die Ikone ein Abbild der Wirklichkeit
und nicht die Wirklichkeit selbst ist.
Der Hintergrund ist auf mittelalterlichen Ikonen üblicherweise goldfarben (Blattgold). So wird der Himmel – das göttliche Licht – symbolisiert.
Duccio di Buoninsegna „Maestâ“,
1308–1311

Pietro Lorenzetti „Geburt Mariae“,1342

Robert Campin „Verkündigung“, 1430

Robert Campins Verkündigungsdarstellung zeigt die im Norden länger gültige und ältere Methode der Innenraumwiedergabe: einen Eiblick in das Innere
einer gotischen Kathedrale, deren Aussenseite gleichzeitig sichtbar ist. Das Moment aber, das die Interieurillusion besonders fördert, ist die Einführung eines
neuen Grössenverhältnisses zwischen Figur und Umwelt: zum ersten Mal sind die Wohnräume, Hallen und Kirchenchöre so hoch und weiträumig genug, um eine Bewegung, ein Leben der Bewohner in ihnen glaubhaft
zu machen.
In den Bildern der Brüder Lorenzetti hingegen ist die deutliche Tendenz zu beobachten, die Aussenansicht
der Gebäude auf ein Minimum zu reduzieren und ihr mehr den Charakter einer Rahmung der Darstellung
zu geben, die sich ganz auf die Beschreibung des Innenraums konzentriert. Dieser Innenraum im Süden
war aber ungleich kleiner und da mit der Reduktion des Formats auch die Körperlichkeit der Figuren starke
Einbussen erlitt, fehlte die Möglichkeit, Figur und Umwelt in eine eindeutige räumliche Beziehung zu setzen. Mit der Richtigkeit der Grössenverhältnisse allein war eine überzeugende Lösung nicht möglich.
Zukunftsträchtiger in Sachen der Interieurbehandlung erwiesen sich andere Ansätze, die sich ebenfalls in
der Treccento-Malerei finden lassen, vor allem bei Giovanni da Milano in Oberitalien. In der Verkündigungsszene lässt er uns in einen immer noch kastenartig engen, aber beinahe zentralperspektivisch konstruierten Innenraum blicken, von dessen Aussenseite wir kaum mehr als eine Leiste, den Wand-, Boden- und
Deckendurchschnitt zu sehen bekommen. Innenraum ist hier so etwas wie ein halbierter Raumwürfel, die
hohle Innenseite eines stereometrischen Körpers, über dessen Äusseres wir keinerlei Information bekommen. Das hat den Vorteil, dass der Charakter des Kastengehäuses als Fassungsraum für Figurenvolumen
präzisiert wird.

Giovanni da Milano „Verkündigung“ nach 1300?
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Ein anderer Lösungsansatz zeigen uns die folgenden drei Bilder. Es sind alles Gelehrtenportraits, in denen das Kasteninterieur eine realistische Motivierung
erfährt: Gelehrte pfleg(t)en in engen Stuben zu hausen und das bisschen Raum, das rund um den Tisch übrig bleibt, wird dann noch mit Büchern, Schreibgeräten, Truhen und allerhand Krimskrams bis zum Ersticken vollgestopft. Freiraumverdrängung scheint das Losungswort aller Bücherwürmer zu sein, und
so liegt der Schwerpunkt dieser Darstellungen nicht in der Veranschaulichung des Hohlkörpers, sondern seines Inhalts, seines Mobiliars und Inventars.

Tommaso da Modena „Hieronymus“

Petrarca „De viris illustribus“

Petrus Christus „Hieronymus“

Die Schöpfer dieser Gelehrtenbilder haben wohl instinktiv erkannt, dass in der zur Interieurvorstellung notwendigen Raumillusion zwei Faktoren zusammenwirken müssen: das Erlebnis der Dreidimensionalität eines architektonischen Hohlraumes als Aufenthaltsort des Menschen und die durch Schilderung
der Einrichtungsgegenstände suggerierte Interieurstimmung. Ja, dass bei diesem Thema, wo es galt, den Innenraum als Aufenthaltsort einer wichtigen Arbeit,
als Milieu, Existenzraum und nicht als Schauplatz irgendwelchen Geschehens zu veranschaulichen, der zweite Faktor der unvergleichlich wichtigere ist. Dass
der Maler mit allen verfügbaren Mitteln die spezifische Interieurstimmung anzustreben hat, und sei es auch, dass dies auf Kosten der Klarheit der Raumstruktur geht. Auf diese Weise wurde auch eines der grössten Hindernisse, die einer vollen Interieurillusion entgegengestanden, beinahe zwangslos beseitigt: die
Dominanz der menschlichen Figur – nämlich dadurch, dass auch der menschliche Bewohner mitsamt seinen vierbeinigen Gefährten allmählich in den unbelebten Hausrat eingegliedert wird und, gleichsam auf einer Stufe mit anderen „Einrichtungsgegenständen“, zum integralen Bestandteil des Raum-Stilllebens
wird. So zeigt auch Campins Altar unten einen kompletten Innenraum, der wohnlich ausgestattet ist mit all den Dingen, die die Illusion einer behaglichen
Atmosphäre schaffen. Der Faktor der Interieurstimmung ist also berücksichtigt – und wenn Marias Stube nicht gerade überladen wirkt, so kann es Josephs
Werkstätte rechts nebenan ruhig mit den oberen Gelehrtenstuben aufnehmen.
leicht abgeänderter Text von Otto Pächt: „ Van Eyck – die Begründer der altniederländischen Malerei“, Prestel Verlag, München 2007

Robert Campin „Mérodealtar“, um 1435, The Metropolitan Museum of Art, New York
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Die Aufgabe lautet nun: Konstruiere einen Raum, der repräsentativ für eine bestimmte Berufsgruppe ist.
Der Betrachter Deines Bildes sollte sich im Raum wähnen.
Das Unternehmen gliedert sich in 6 Abschnitte:
1. Recherche
		

Frage: Welchen Beruf will ich darstellen / welche Thematik interessiert mich?
Mittel: Konzept, Bildersuche im Internet, in Magazinen und Zeitschriften, Recherche mit der eigenen Kamera…

2. Impressionen
		

Frage: Welche der gesammelten Bilder passen zueinander, so dass ein repräsentatives Interieur entsteht?
Mittel: Moodboard, Collage

3. Konstruktion
		

Frage: Welche architektonischen Ansprüche erhebt der Raum, in dem die gesammelten Bilder stehen?
Mittel: Skizzen auf A4-Papier mit Bleistift

4. Eingrenzung
		

Frage: Welche Skizze zeigt die optimale Lösung? Müssen gar mehrere miteinander kombiniert werden?
Mittel: erste grosse Zeichnung auf A3-Papier mit Bleistift

5. Atmosphäre

Auf einem A3-Transparentpapier wird die adäquate Wirkung von Licht und Schatten erprobt.

6. Umsetzung

Nachdem der Scharzweiss-Studie wird die Malerei in Acryl auf A2 ausgeführt.

Alle im Prozess entstandenen Materialien werden in einer Mappe gesammelt und dienen Dokumentationszwecken.
Die oben beschriebene Reihenfolge ist verbindlich!

Anforderungen an die Arbeit

Bewertungskriterien

Auf dem Bild erscheinen drei repräsentative Komponenten:

- Erkennt man die gewählte Berufsgruppe anhand der Malerei
(ohne Begleitmaterial wie Moodboard, Skizzen…)?

1. architektonische Bestandteile des Innenraums
(Boden, Wände, Decke, Fenster, Treppen…)
2. Möbel oder andere Infrastruktur
3. Werkzeuge
Der Raum strukturiert sich wie folgt:
1. Vorder-, Mittel- und Hintergund müssen erkennbar sein
2. der Raum wird in einer Übereck-Situation (Perspektive
mit zwei Fluchtpunkten) dargestellt
Die Atmosphäre des Raumes wird entschieden mitbestimmt durch:
1. den Einblick in den Raum
(Durchdringung der Ebenen)
2. die Komposition der Einrichtung
(Tiefenwirkung)
3. angemessene Farbkombination
(Symbolfarben)
4. konsequente Dramaturgie des Lichtes
(Hell-Dunkel-Kontrast)

- Ist die Konstruktion des Raumes perspektivisch richtig?
- Hat man als Betrachter das Gefühl, vom Raum umgeben zu sein?
- Sind die in das Bild integrierten Elemente (Möbel, Werkzeuge,
Gebrauchsspuren) erkennbar und repräsentativ?
- Unterstützt die Farbstimmung die vorgestellte Tätigkeit innerhalb
des Raumes?
- Wurde das Einbringen von Licht und Schatten sowie die
thematisierte Malweise konsequent verfolgt?
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